


VORWORT

Liebe Lehrerin, lieber Lehrer, 
liebe Schulleitung,

„Gebrauchsanweisungen schrecken mich ab, Technik muss 
funktionieren und mich sinnvoll unterstützen, ohne mir Zeit 
(und/oder Nerven) zu stehlen. Gleichzeitig sehe ich aber auch 
die vielen Möglichkeiten und Reize, die im Digitalen stecken 
und die es auf die junge Generation ausübt. Es stellt sich 
daher die Frage: Wie kann ich in meinen Unterricht digitales 
Lernen für die Schüler und für mich sinnvoll einbauen?“

(Mittelschullehrerin, 42 Jahre)

Diese Aussage einer Kollegin zeigt das Dilemma vieler Kollegen, 
wenn sie überlegen, digitale Medien in ihrem Unterricht zu nut-
zen. Einerseits zeigt sich die Angst, vor den Tücken der Technik zu 
versagen, andererseits werden aber auch die Vorteile des digitalen 
Medieneinsatzes für das Lernen und Üben der Schülerinnen und 
Schüler angesprochen. 

Während viele Schulleitungen den digitalen Wandel für unaufhalt-
sam halten und glauben, dass mit dem Einsatz digitaler Medien 
und deren Verankerung im Schulprofil die Attraktivität ihrer 
Schule gesteigert werden könne, sind die Lehrkräfte, die tagtäglich 
im Klassenzimmer stehen, weit skeptischer. Laut einer Studie der 
Bertelsmann-Stiftung glauben nur 25 % der befragten Lehrkräfte, 
dass digitale Medien dazu beitragen können, die Lernergebnisse 
der Schüler zu verbessern, hier ist die Skepsis zum pädagogischen 
Nutzen doch sehr groß. 

Im Gegensatz dazu äußern etwa 80 % der befragten Schüler, dass 
sie durch den Einsatz von Lernvideos, Internetrecherche oder 
modernen Präsentationsprogrammen aktiver und aufmerksa-
mer seien. Sie wünschen sich daher einen vielseitigeren Einsatz 
digitaler Medien (Studie der Bertelsmann-Stiftung, 15.09.2017, 
Digitalisierung an Schulen: Der Geist ist willig, das WLAN ist 
schwach).

Werden digitale Instrumente gezielt und überlegt eingesetzt, 
lassen sich dadurch die Lust der Schüler am Lernen und ihre 
Lernfreude, aber auch ihre kreativen Leistungen steigern. Der 
emeritierte Kasseler Professor für Allgemeine Pädagogik Olaf-
Axel Burow entwickelt in seinem Buch die „Digitale Dividende“ 
eine Pädagogik 3.0, die insbesondere den Mehrwert digitaler 
Medien hervorhebt. 

Es bringt aktuell wenig, die „Digitale Demenz“ heraufzubeschwö-
ren und zu befürchten, dass die geistigen Fähigkeiten unserer 
Schüler durch den Einsatz digitale Medien verkümmern, oder 
auf die fehlende digitale Ausstattung zu verweisen. Worauf es 
ankommt, ist die Suche auch nach zunächst kleinen alltäglichen 
Lösungen, mit denen sich rasch in die Digitalisierung schulischen 
Lernens einsteigen lässt. Setzen Sie sich nicht mit dem „Ob“ der 
Digitalisierung auseinander, sondern diskutieren Sie in Ihrem 
Kollegium über das „Wie“.

Die Schule nutzt allerdings das pädagogische Potenzial des di-
gitalen Wandels noch nicht. Es fehlt nicht nur an Geräten und 
Internet-Anschlüssen, sondern vor allem an Konzepten, wie 
digitale Medien im Unterricht sinnvoll einzusetzen sind. Laut 
Ergebnissen des Netzwerks „Digitale Bildung“ wünschen sich  
82 % der von Bitkom befragten Lehrkräfte den Ausbau von Weiter-
bildungsangeboten zu Themen wie dem Einsatz von interaktiven 
Whiteboards, Smartphones oder Videos.  

Und auch das Fortbildungsmanko ist eklatant: Können Lehr-
kräfte neue Anwendungen und Methoden nicht erproben, wird 
digitale Bildung weiterhin vor vielen Schultüren stehenbleiben. 
Schulen benötigen ein Konzept, einen Plan, wie digitales Lernen 
systematisch und systemisch in den Schulalltag integriert werden 
kann. Bereits jetzt können wir mit der Hilfe digitaler Medien den 
Unterricht verbessern. Die Plattformen „Binogi“, „LearningApps“ 
oder „Bettermarks“ sind gute Beispiele dafür.  

Damit diese Beispiele keine Eintagsfliegen an Ihrer Schule bleiben 
oder nur von einzelnen aufgeschlossenen Kollegen genutzt wer-
den, brauchen Sie an Ihrer Schule einen Plan an welcher Stelle und 
in welchem Fach digitale Medien zum Einsatz kommen können.

Und genau da unterstützt Sie dieses Workbook. Es hilft Ihnen, eine 
digitale Lernkultur an Ihrer Schule nachhaltig und verbindlich zu 
entwickeln. Es begleitet Sie auf dem Weg zu einem schuleigenen 
Medienkonzept, sodass Sie das Lernen mit und über digitale Me-
dien nachhaltig an Ihrer Schule implementieren können. 

Starten Sie jetzt und steigern Sie die Medienkompetenz Ihrer 
Schüler nachhaltig. So ermöglichen Sie Ihren Schülern einen 
besseren Start in der Berufswelt und helfen Ihnen auch im Pri-
vatleben, sich sicher im Netz zu bewegen. 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrer digitalen 
Schule.

Herzlichst 

Ihr 

Dr. Wilfried Brehm
Rektor

Dr. Wilfried Brehm ist Schulleiter der Mittelschu-

le Zirndorf. Bereits seit 2011 hat sich die Schule auf 

den Weg zu einer digitalen Lernkultur gemacht. 

Besondere Impulse kamen durch die Teilnahme 

an verschiedenen Modellversuchen: lernreich 2.0, 

unterricht.digital und klasse.digital. In jährlich 

stattfindenden eLearning-Tagungen gibt das 

Kollegium der Schule seinedigitalen Erfahrungen 

an andere interessierte Kollegen weiter.
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EINLEITUNG

Was ist ein Medienkonzept?
Digitale Medien gehören schon seit langer Zeit zum Schulalltag. Nicht selten entscheidet aber jeder Lehrer 
für sich allein, wie, wo und wann er welche Medien einsetzt – und so entsteht oft Stückwerk. Um das zu ver-
meiden, müssen Sie den Medieneinsatz systematisch angehen, am besten mit einem umfassenden Medien-
konzept.

Stellen Sie sich einmal vor, Sie besprechen mit Ihren Schülern, 
wie sie mit einer Suchmaschine Informationen im Internet re-
cherchieren. Dabei stellt sich heraus, dass ein Kollege von Ihnen 
dieses Thema bereits vor einigen Monaten schon einmal in seinem 
Fach vorgestellt hat – allerdings mit anderen Schwerpunkten. 
Oder Sie erlauben Ihren Schülern, Smartphones im Unterricht 
einzusetzen, ein Kollege von Ihnen ist aber strikt dagegen. Er 
verbietet denselben Schülern den Einsatz im Unterricht. 

Das führt auf der einen Seite zu Verwirrungen, lässt aber auch die 
Schüler allein. Denn sie brauchen zwingend Medienkompetenz 
für den Arbeitsmarkt – und die sollte unter anderem die Schule 
vermitteln. Aus diesem Grund werden Medienkonzepte erstellt.

Was leistet ein Medienkonzept?
Ein Medienkonzept gibt ganz allgemein einen verbindlichen 
Rahmen vor, welche
hh Kenntnisse
hh Fähigkeiten und auch
hh Einsichten

Schüler in ihrer Schulzeit im Umgang mit Medien erwerben sollen. 

Das Konzept umfasst die komplette Schule und bezieht alle Be-
teiligten ein – also Eltern, Schüler und Lehrer. 

Aus welchen Teilen besteht ein Medienkonzept?
Grundsätzlich umfasst ein Medienkonzept 3 wesentliche Kern-
bereiche:
hh Welche Medien sollen in welcher Form in welchen Klassen 

und Fächern eingesetzt werden? 
hh Welche technische und räumliche Ausstattung wird dafür 

benötigt – zum Beispiel Software, Geräte, Internetzugang und 
eigener Computerraum? 
hh Welche Qualifikationen braucht welcher Lehrer in Ihrem 

Kollegium? 

Einleitung Beschreibung
der Ziele

Einsatz der 
Medien Ausstattung Qualifizie-

rung

Diese Bestandteile gehören in Ihr Medienkonzept

Diese 3 Bereiche sollten sorgfältig geplant und umgesetzt wer-
den.  Neben den 3 Kernbereichen werden dann noch zusätzliche 
Informationen ergänzt – zum Beispiel eine Einleitung und eine 
kurze Beschreibung der Ziele. Das Schaubild unten zeigt Ihnen 
noch einmal die genaue Reihenfolge der einzelnen Bestandteile 
Ihres Medienkonzepts.

Hinweis: Orientieren Sie sich an erfolgreichen Beispielen 
Wie genau die einzelnen Teile aussehen müssen und worauf Sie 
beim Erstellen achten müssen, erfahren Sie in diesem Workbook. 
Außerdem stellen wir Ihnen am Ende ein erfolgreiches Medi-
enkonzept als Beispiel vor, an dem Sie sich orientieren können.

Fazit: Ohne ein Medienkonzept entscheidet nicht selten jeder 
Lehrer für sich allein, wo, wie und wann er Medien in seinem 
Unterricht einsetzt. Das führt schnell zu Verwirrungen und 
Mehrarbeit. Schaffen Sie daher durch ein Medienkonzept einen 
verbindlichen Rahmen, an dem sich Ihre Kollegen während der 
Unterrichtsplanung und -durchführung orientieren können.
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EINLEITUNG

Warum braucht Ihre Schule ein Medienkonzept?
Medien gehören schon lange zum Schulalltag, da liegt die Frage nahe: „Warum braucht meine Schule dann 
ein eigenes Medienkonzept?“ Die Antwort ist einfach: Weil sich Medien in den letzten Jahren rasant ent-
wickelt haben und diese Entwicklung nicht vor Ihrer Schule halt machen sollte. Für die rasante technische 
Entwicklung braucht Ihre Schule passende Antworten, um die Schüler auf modernste Art und Weise auf das 
Leben vorbereiten zu können. In Ihrem Medienkonzept geht es aber nicht nur um die Medien, es geht viel-
mehr um das Lernen mit und über digitale Medien. Zusammenfassend kann man sagen: Es kommt darauf 
an, eine digitale Lernkultur zu implementieren.

Digitalisierung ist überall ein wichtiges 
Thema. Möglichst viele Prozesse sollen 
mithilfe der Informationstechnik ratio-
nalisiert und beschleunigt werden. Den-
ken Sie nur an das Schlagwort „Industrie 
4.0“. Aber auch im Privatleben spielt die 
Digitalisierung eine enorme Rolle. Viele 
Jugendliche können sich ein Leben ohne 
Smartphones, Tablets und ständigen Aus-
tausch nicht mehr vorstellen.

Digitale Medien müssen damit auch im 
Schulalltag eine wesentliche Rolle spielen 
– allein schon, um die Schüler auf die He-
rausforderungen im Arbeitsleben optimal 
vorzubereiten und ihnen zu zeigen, welche 
Möglichkeiten sich ihnen durch die digita-
len Medien bieten. So müssen Ihre Schüler 
beispielsweise die richtige Recherche im
Internet lernen, um keinen Fake-News auf 
den Leim zu gehen oder lernen, anspre-
chende Präsentationen zu erstellen, um
sich später gut verkaufen zu können.

Aber auch als Lehrmittel haben die neu-
en Medien eine besondere Bedeutung. Sie 
ermöglichen eine einfache Binnendiffe-
renzierung, entlasten den Lehrer bei der 
Vermittlung von Standardinhalten und 
bieten nicht zuletzt eine hohe Attraktivität 
für die Schüler, weil der Stoff nicht mehr 
durch Frontalunterricht vermittelt wird. 
Der Einsatz und auch der Umgang mit 
digitalen Medien in der Schule brauchen 
aber eine verlässliche Grundlage – eben 
ein verbindliches Medienkonzept, nach 
dem alle Lehrer Ihrer Schule ihren Un-
terricht durchführen.

Die 6 wichtigsten Vorteile ei-
nes Medienkonzepts
Ein Medienkonzept bietet für alle Beteilig-
ten eine ganze Reihe von Vorteilen:

hh Die Voraussetzungen für den geziel-
ten Einsatz digitaler Medien werden 
geschaffen.
hh Die Vermittlung von Medienkompe-

tenzen hängt nicht mehr vom zufäl-
ligen Fachwissen einzelner Lehrer ab, 
sondern wird von der gesamten Schule 
getragen. 
hh Die Lehrer können einen bestimm-

ten Wissenstand in einer bestimmten 
Klassenstufe voraussetzen. 
hh Die Schüler und ihre Eltern können 

sich darauf einstellen und verlassen, 
welche Kompetenzen ihnen in wel-
chem Schuljahr im Rahmen welcher 
Fächer vermittelt werden. 
hh Der Umgang mit Medien wird aus-

drücklich in den Mittelpunkt gestellt 
– und zwar fächerübergreifend.
hh Es kann ein gemeinsamer Pool mit 

Unterrichtsmaterialien für alle Fächer 
aufgebaut werden und Sie sparen sich 
eine Menge Zeit bei der Suche nach 
passenden Inhalten.

Hinweis: Machen Sie das Medienkonzept 
verbindlich
Ein Medienkonzept darf keine reine Ab-
sichtserklärung sein. Es muss für alle Be-
teiligten verbindlich und auch jederzeit 
nachprüfbar sein. Erstellen Sie daher im-
mer ein schriftliches Medienkonzept und 
weisen Sie auch neue Kolleginnen und 
Kollegen auf das Bestehen Ihres Konzepts 
hin. Sie können es darüber hinaus auch 
auf Ihrer Internetseite veröffentlichen und 
so auch den Eltern Ihrer Schüler zeigen, 
wie Medien in Ihrer Schule genutzt wer-
den. Zudem gilt auch hier der Grundsatz: 
Machen Sie Betroffene zu Beteiligten. Ver-
bindlichkeit erreichen Sie vor allem durch 
die Beteiligung der Kollegen in einem mo-
derierten Schulentwicklungsprozess.

Warum Sie Ihr Konzept regel-
mäßig aktualisieren sollten
Der Bereich der digitalen Medien ist ex-
trem kurzlebig. Es gibt viele Trends, die 
sich nur ein paar Monate halten. Im Inter-
net-Zeitalter gilt bereits ein Jahr als Ewig-
keit. Ein Medienkonzept kann daher nicht 
nur einmal definiert werden und bleibt 
dann die nächsten 20 Jahre gültig. Sie 
müssen es immer wieder unter die Lupe 
nehmen und an aktuelle Anforderungen 
und technische Entwicklungen anpassen. 
Und das schließt alle 3 Bereiche ein – also 
sowohl die Medien als auch die Ausstat-
tung und die Qualifikation der Kollegen.

Tipp: Aktualisieren Sie das Konzept im 
richtigen Abstand
Sie sollten sich Ihr Medienkonzept einmal 
im Jahr vornehmen – am besten zum Be-
ginn des neuen Schuljahrs. Wenn Sie das 
Konzept häufiger ändern, hat es kaum eine 
Chance im Schulalltag anzukommen und 
eingesetzt zu werden. Außerdem müssen 
Sie mit etwas Abstand zum täglichen Ge-
schehen auch nicht jeden Trend berück-
sichtigen, der nach wenigen Monaten 
wieder in der Versenkung verschwindet.

Länger als ein Jahr sollten Sie mit der 
Überarbeitung Ihres Konzepts aber nicht 
warten. Denn dann besteht die Gefahr, 
dass Sie wichtige Entwicklungen nicht 
mehr in Ihrem berücksichtigen und es 
im Laufe der Zeit immer weiter veraltet.

Fazit: Ihre Schule muss mit der rasanten 
Geschwindigkeit im Bereich „Neue Me-
dien“ mithalten können. Schaffen Sie mit 
einem Medienkonzept einen verbindli-
chen Rahmen für alle Beteiligten. Halten 
Sie das Konzept dann aber auch auf einem 
aktuellen Stand.  
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EINLEITUNG

Ein praxisgerechtes Medienkonzept ent-
steht nicht im Alleingang im stillen Käm-
merlein. Bei der Erstellung wirken viele 
Personen aus unterschiedlichen Berei-
chen und Fachschaften mit. Die Ergeb-
nisse dieser Bereiche müssen Schritt für 
Schritt zum großen Ganzen, also Ihrem 
Medienkonzept, zusammengefügt werden.

Dabei bauen die einzelnen Ergebnisse 
aufeinander auf. So müssen Sie beispiels-
weise erst wissen, welche Medien wie in 
welchen Klassen eingesetzt werden sollen, 
bevor Sie sich darum kümmern können, 
welche Ausstattung benötigt wird und 
welche Fortbildung welcher Kollege be-
suchen soll, um die Medien auch optimal 
in seinem Unterricht einsetzen zu können.

Nutzen Sie ein praxisbewähr-
tes Vorgehen
Nichts ist ärgerlicher als wenn Sie feststel-
len, dass Sie bei der Umsetzung eine Klei-
nigkeit vergessen haben und der gesamte 
Prozess so ins Stocken gerät. Damit Ihnen 
das in Ihrer Schule nicht passiert, geben 
wir Ihnen ein praxisbewährtes Vorgehen 
mit den passenden Werkzeugen zur Erstel-
lung Ihres Medienkonzepts an die Hand. 
Dieses Vorgehen führt Sie sicher Schritt 
für Schritt durch die 7 grundlegenden 
Aufgaben beim Erstellen Ihres individu-
ellen Medienkonzeptes.

AUFGABE 1: Stellen Sie ein optimales 
Projektteam auf.
AUFGABE 2: Legen Sie einen Projektplan 
fest.
AUFGABE 3: Erstellen Sie die Einleitung.
AUFGABE 4: Beschreiben Sie die Ziele.
AUFGABE 5: Planen Sie den Medienein-
satz .
AUFGABE 6: Erstellen Sie einen Ausstat-
tungsplan.
AUFGABE 7: Erstellen Sie einen Quali-
fizierungsplan.

So arbeiten Sie mit diesem Workbook
Das Erstellen eines Medienkonzeptes erfordert nicht nur Fachwissen. Sie müssen auch einiges an organisato-
rischer Arbeit leisten. Und da geht ohne die richtigen Methoden schnell der Überblick verloren. Daher geben 
wir Ihnen in diesem Workbook nicht nur das nötige Fachwissen an die Hand, sondern auch perfekt passende 
Werkzeuge für die reibungslose Organisation.

Schritt für Schritt zum Erfolg
Diese einzelnen Aufgaben arbeiten Sie 
mithilfe dieses Workbooks in den folgen-
den Schritten durch:

Schritt 1: Lesen Sie die Basisin-
formationen durch.
Lesen Sie zunächst bitte die Basisinforma-
tionen zu der einzelnen Aufgabe durch. 
Hier erklären wir Ihnen, worauf es bei 
dieser Aufgabe ankommt und wie Sie am 
besten bei der Bearbeitung vorgehen. Au-
ßerdem geben wir Ihnen wertvolle Hinter-
grundinformationen und bewährte Tipps 
aus der Praxis.

Schritt 2: Werden Sie selbst 
aktiv.
Im 2. Schritt werden Sie aktiv. Hier stellen 
Sie zum Beispiel Ihr Team zusammen, er-
stellen einen Projektplan oder beschaffen 
sich Informationen. Dazu gehören zum 
Beispiel Vorschläge aus den einzelnen 
Fachschaften Ihrer Schule, welche Medien 
in welcher Form mit welchem Ziel einge-
setzt werden sollen oder Übersichten, wel-
che Fachkompetenzen bei Ihren Kollegen 
erforderlich oder bereits vorhanden sind. 
Da dieser Schritt entscheidenden Einfluss 
auf den Erfolg hat, stellen wir Ihnen hier-
für praxisbewährte Checklisten und For-
mulare zur Verfügung.

Hinweis: Nutzen Sie die Ausfüllhilfen
Für die meisten Werkzeuge stellen wir Ih-
nen auch Ausfüllhilfen und Beispiele zur 
Verfügung. Sie finden sie immer beim 
Basistext für das entsprechende Werk-
zeug und können sich beim Ausfüllen 
Ihres eigenen Formulars an dem Beispiel 
„entlanghangeln“. Die Ausfüllhilfen sind 
immer als Beispiele gekennzeichnet. Auf 
der jeweils folgenden Seite finden Sie ein 
leeres Exemplar des jeweiligen Formulars 
als Kopiervorlage für die Erstellung Ihres 
eigenen Medienkonzepts.

Aufgabe 1 
Team  aufstellen

Aufgabe 3 
Einleitung erstellen

Aufgabe 2 
Projektplan festlegen

Aufgabe 4 
Ziele  beschreiben

Aufgabe 5 
Medieneinsatz planen

Aufgabe 7 
Qualifizierungsplan 

erstellen

Aufgabe 6 
Ausstattungsplan 

erstellen
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EINLEITUNG

Schritt 3: Bereiten Sie die Er-
gebnisse auf.
Im 3. Schritt bringen Sie die Ergebnisse 
in Form – zum Beispiel durch eine Liste 
Ihres Teams, einen Projektplan und andere 
übersichtliche Tabellen. Auch dafür stellen 
wir Ihnen praxisbewährte Kopiervorlagen 
zur Verfügung.

Tipp: Schlagen Sie 2 Fliegen mit einer 
Klappe
Auch wenn Ihnen die Aufbereitung der ge-
sammelten Ergebnisse vielleicht überflüs-
sig erscheint, sollten Sie den Schritt nicht 

überspringen – denn für das fertige Me-
dienkonzept benötigen Sie später sowieso 
eine kompaktere Aufbereitung als bei der 
Erhebung der Informationen. Und: Bei 
der Aufbereitung können Sie auch direkt 
prüfen, ob vielleicht noch Informationen 
aus einem Bereich fehlen. Sie schlagen also 
2 Fliegen mit einer Klappe.

Schritt 4: Prüfen Sie die Voll-
ständigkeit.
Bevor Sie an die nächste Aufgabe gehen, 
prüfen Sie, ob Sie alle nötigen Ergebnis-
se haben. Dazu stellen wir Ihnen für jede 

Aufgabe eine eigene kurze Checkliste zur 
Verfügung.

Fazit: Überlassen Sie beim Erstellen Ihres 
Medienkonzepts nichts dem Zufall. Gehen 
Sie Schritt für Schritt vor und benutzen 
Sie die praxisbewährten Hilfen aus diesem 
Workbook.

Basisinfor-
mationen 

lesen
Aktiv 

werden
Ergebnisse 
aufbereiten

Vollständig-
keit prüfen
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SCHRITT FÜR SCHRITT ZUM MEDIENKONZEPT

Diese Schritte sollten Sie auf dem Weg zum 
Medienkonzept gehen
Ein Medienkonzept gestaltet sich nicht von allein: Auf den folgenden Seiten geben wir Ihnen wichtige Praxis-
tipps, wie Sie die 8 Schritte auf dem Weg zu einem gelungenen Medienkonzept so schnell und gut wie mög-
lich abgehen können. 

2. Schritt
Machen Sie Ihr  
Medienkonzept 

zu einem Projekt

Medien- 
konzept

3. Schritt
Erstellen Sie eine 

Einleitung zu 
Ihrem Medien-

konzept

4. Schritt
Beschreiben Sie 
die Ziele Ihres 

Medienkonzepts
5. Schritt

Planen Sie die 
Details

6. Schritt
Sorgen Sie für 

die richtige Aus-
stattung

7. Schritt
Bereiten Sie Ihre 

Kollegen vor

8. Schritt
Aktualisieren Sie 
Ihr Medienkon-

zept regelmäßig

1. Schritt:
Stellen Sie ein 

schlagkräftiges 
Team zusammen
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